Unsere winzigen Aufgaben
Wenn einer, der uns liebt, etwas von uns verlangt,
danken wir ihm, dass er uns brauchen kann.
Wenn es Dir gefiele, Herr, während unseres ganzen Lebens
ein einziges Ding von uns zu fordern,
wir könnten‘s vor Entzücken nicht fassen,
und dies eine Mal deinen Willen erfüllt zu haben,
wäre das Ereignis unseres Schicksals.
Aber weil du täglich, stündlich, minütlich,
uns eine solche Ehre antust,
finden wir das so natürlich, dass wir blasiert sind,
und genug davon haben.
Und doch,
verstünden wir, wie ganz unausdenklich dein Geheimnis ist,
wir wären verblüfft,
wenn wir diese Funken deines Willens erblickten:
unsere winzigen Aufgaben. …
Nichts wäre mittelmäßig, denn alles wäre entworfen von Dir;
nichts wäre zu schwer, denn alles wurzelte in Dir, …
nichts wäre langweilig, denn alles spräche von deiner Liebe.
Wir alle sind vorbestimmt zur Ekstase,
alle berufen aus unsern Machenschaften heraus,
um Stunde für Stunde in deinem Plan aufzutauchen.
Nicht sind wir Armselige, die man sich selbst überlässt,
immer Glückselige, die berufen wurden,
berufen, zu wissen, was dir zu tun gefällt,
berufen, zu wissen, was du jeden Augenblick von uns willst:
Leute, die dir ein bisschen nötig sind,
Leute, deren Gebärden dir fehlen würden,
wenn wir uns weigerten, sie zu tun.
Das Knäuelchen Stopfgarn, der zu schreibende Brief,
das aufzunehmende Kind, der zu erheiternde Gatte,
die zu öffnende Tür, der abzuhebende Hörer,
die auszuhaltende Migräne:
Lauter Sprungbretter in die Ekstase,
lauter Brücken aus unserem armen Leben,
unserem Widerwillen, hinüber
zum stillen Gestade deines Wohlgefallens.
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 Ich spüre dem nach: Ich bin wichtig für DICH … mein Wirken würde DIR fehlen …

 Ist es für mich eine Ehre, von IHM gebraucht und gebeten zu werden?
 Was erbittet der Herr heute von mir? Meine winzigen Aufgaben …

